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Informationen zu den einzelnen Wahlpflichtfächern 
 
 
Bereich 1: 
Bildende Kunst: 
Im Kunstunterricht im Jahrgang 7 wirst du kreativ gestalten und in den Bereichen Malerei, 
Grafik und Plastik viel Neues entdecken und ausprobieren. Im Bereich der Medien wirst du, 
je nach Thema, künstlerische Ausdrucksmittel wie Fotografie oder auch Trickfilm kennen-
lernen.  
Wichtig für die Wahl des Kurses ist, dass du Freude am kreativen Gestalten und auch am 
Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen mitbringst. Du solltest offen dafür 
sein, Neues auszuprobieren und die Welt mit einem anderen – künstlerischen - Auge zu 
betrachten. 
 
Theater  
Im Theaterunterricht lernst du deine Körperwahrnehmung zu verbessern, mit Spielräumen 
kreativ umzugehen, eigene Zeitplanungen aufzustellen, Text- und Rhythmusgefühl auszu-
bauen, deine Theaterergebnisse selbstbewusst einem Publikum vorzustellen. Du solltest 
gerne mit Texten arbeiten (lesen, schreiben und auch sprechen), denn oft sind Texte die 
Grundlage für kleinere Szenen und ganze Theaterstücke. Du brauchst Mut, Teamgeist und 
Neugierde, um dich immer wieder neu zu erfinden und die Bereitschaft mit deinen Grenzen 
zu experimentieren. So kannst du später leichter vor anderen auftreten. Dabei wirst du bei-
spielsweise Stimme und Körperhaltung bewusster einsetzen können. Das hilft dir auch bei 
vielen alltäglichen Situationen z.B. bei Präsentationen, Bewerbungsgesprächen. 
   
          
Bereich 2: 
 
Religion:  
Wer bin ich? Wer sind meine Vorbilder? Wozu brauchen Menschen Vorbilder? Und wie ste-
hen die verschiedenen Religionen dazu? Welche religiösen Organisationen gibt es eigent-
lich hier bei uns in Wandsbek? Und in Hamburg? Welche Vor- und welche Nachteile bringt 
das Zusammenleben in religiöser Vielfalt mit sich? Geht da immer alles gerecht zu? Was ist 
überhaupt gerecht, was ungerecht? Geht es in der Schule gerecht zu? 
Diesen und anderen Fragen werden wir durch angeregte Diskussionen, Texte, Filme, Rol-
lenspiele und beispielsweise Interviews nachgehen und versuchen Antworten zu finden.
       
          
Philosophie: 
Was ist Philosophie? - Zum Beispiel sich zu fragen: Wer bin ich? Was ist normal? Was ist 
der Sinn des Lebens? Bedeutet Freiheit immer das zu machen, was ich will? Gibt es das 
„Gute“ und das „Böse“? Kann man mit Tieren befreundet sein? Geht es in der Schule ge-
recht zu? 
Diesen und anderen Fragen werden wir durch angeregte Diskussionen, Filme, Filmproduk-
tion, Rollenspielen und beispielsweise Interviews nachgehen und versuchen Antworten zu 
finden. 
 


